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„2)enit alter 3"'9, ber toiber bitf) guBereitet roirb, beut foü e3 ntrfjt gelingen; itnb ade 3""9f-
fo fitf) toiber bi<$ fefct, foflflt bu im ©eridjt öerbammen. Sag ift bag (£rße ber Snetfjte beg £erm unb
if)re ©eredjtigfeit oon mir, f^iric^t ber £err." O e f- 54, 17.

XX. SBanb. 15. §uni 1888. 9U\ 12.

#pi|tel uott Präfiticnt Pilforb Jfoüönift unb ben jroölf ^popeln
an bie

Seprben unb TOglieber ber ^irdje 3efu Uljrifti ber «geiligen ber le^ien

£age in ^onferenj in ©alt Sole (Eitt) öerfammelt.

•Ifyeure Vorüber unb ©ebraeftern

!

$u jeglicfjev ber legten fed)§ ^onferenjen ber ^tvetje Sefu <Sf»vifti ber

.^eiligen ber legten Sage ift eine (Sttiftet üon ber erften ^3väfibentfcfjaft ber Äircfje

ben üerfammelten SBefyörben unb ^eiligen ttorgelcfen unb 31t ©unften 2>erer,

bie ben 33erfamm(ungen nicfyt beiroobnen tonnten, gebrueft morben. Sie Urfac^e

ift ber 2Belt unb ben ^eiligen mof)t betannt. ©ine $al)l ber Aüoftet finb nid)t

im ©taube gemefen, biefen Äonfcrenjen, foroie anbem 33erfammlungen betgu=.

raot)nen. Styre ©timmen finb nirfjt in ber 23etefu-ung, Aufmunterung, SBefräftigung

unb üEßarnung ber Zeitigen gehört morben, nod) tonnten fie anbere allgemeine

^fttcrjten, bie ilmen obliegen, erfüllen. (£3 mar beSfmtb notljmenbig, foldje

(Süifteln an bie ^ircfje §u rieten, um Sftatb, unb ^eugnifj §u erteilen. 2Bäljrenb=

bem aber biefe 33ert)ättniffe begüglid) ber Aöoftet unoeränbert bleiben, enthalten

bie toorfyergefjenbeu @^>tfte(n eine fotcfje grojje 9J?affe ^Belehrungen über allgemeine

©egenftänbe, auf unfer ganje§ Seben birert anmenbbar, bafj mir e3 nic^t für

notljmenbig achten, fie abermals gu mieberfyolen, ober mieber eine neue ©öiftet

ju fdjreiben.

©ntgegengeft eilte D ü ö f i t i n miber bie ^eiligen.

Wod) üon feinem 33olfe, un§ befannt, ift e§ oerlangt morben, folrfje ©cenen

unb eigentf)ümtid)e ©rfafyrungen bureb^umadjen, mie tion umB. 35ie Prüfungen

unb ©djroierigreiten, fo oietfadj unb oon folcb oerfdjiebenem ©{jarafter, mit

melden mir §u fämüfen gehabt, Ijaben faum ihresgleichen in biefem @efd)led)te
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gcfel)cn. 8tber $)iejenigeni btc un§ gegenüber ftanben unb nod) ftcbcu, waren

fogar itn§ an (Srfafyrung neu. T>cr gegenwärtige Singriff, bev auf und gemadjt

wirb, obgteid) uou nämltdjer Dueue Ijcrftatniucnb unb bttrd) ben nämlidjcn ©etft

t)cvnovgcl)oben, fomic aud) auf btc nämlid)c \Hbfid)t tjin^iclcub, wie anbevc SJor«

fdjtiige, metdje für unfern <Sd)aben unb ßerflörung aufgeteilt wuvben, ift in

nieten Angelegenheiten unb Wetfyobcn anbcv§ bon ivgcnb (£twa§, wa3 je gegen

un«3 gebradjt worben tft. Von Anfang an fdjon erwarteten mir, baß gentäfr ber

©utwitftung unb 3unal)tnc be§ sJteid)c3 <$otte§ auf (Srben, bie Dppofitiou größer

unb weitläufiger fein unb an .^eftigfeit unb Straft guncljmcn müvbe, fomic aud)

gvöfjevc QJ£tid)te iljnt entgegen geftcltt. 3>iefe§ War immer bie marnenbe Stimme

bev s
4>ront)e-"ci()ung unb bas> geugnifc S lt m$> be^ügttc^ be§ SBerf'eS ©otteg,

meld)e§ toit angenommen blatten. @o wir bann nietjt für biefe Prüfungen öov-

beveitet gewefen jtnb, fo ift e§ »tiefet, weit wir feine 5lf)nung feiner ^eron-

nafmng Ratten. 2>urd) ba3 ßeugnifc feineS @eifte§ unb burdj bie (Stimme feiner

Wiener, t)«t (25ott feinem Volte $nt genug jur Vorbereitung gegeben. Unb bie

^eiligen bev testen Xagc, metdie fid) be§ ©eifte§ @otte§ gemäß itjve» 8eben§=

manbcl§ erfreut t)aben, l)abeu fo(d)e§ cvmartet unb fid) für folctje Prüfungen,

wetd)e über fic gct'ommcn fiub, uovbcveitet, foiutc aud) für Rubere, bie itjvev nod)

evwarten, et)e ber Sieg über Satan unb bie aufgeteilten 9}?äd)te ber 3)unfett)cit

gewonnen werben wirb.

35a § ^riütlegium ber Offenbarung.

@§ ift bie oorauSgegebenc Stenntniß, wctdje ber §err immer in SBejug feine§

2Berte§, je nad) Vebürfnif3 feine» Votte§ gibt, wetdje (Sinei* ber -!pauptgrünbc

ber Straft ber ^eiligen ift. (£§ ift ba» ^rin^ip ber Offenbarung nont Raupte

ber Stircrje gu ber SHi-dje fetbft — ein ^rin-jip, metcb,e§ fid) in feiner Spanblung

nid)t auf einen, ober bvei, obev jwötf 9Jiänner befdjräntt ; aber e§ evftvedt fid)

übev jebe§ ^nbiüibuum bev $ivd)e in gevingevem obev größerem ©rabe, je wie

ein $egtidier e§ fid) fetbft ibm nttljbav gu mad)cn münfdjt. ©3 gibt abev einen

bestimmten 2Beg, auf metdjcm bev §evv Dffenbavung für bie sJtegievung feiner

Stivdje gibt. (£§ gibt blofj einen SOcarm auf ©rben ju einer ,3eit, meldjem biefe

9J?ad)t anüevtvaut ift.
s21bev jcbe§ ^nbinibuttm t)at ba§ ^rilutegiunt, Offenbarung

öom Gerrit für feine Leitung in feinen eigenen £)anbtungen 311 f)aben, unb al3

ein 3mgnif3 ber 5ted)tl)eit ber allgemeinen Vcler-vuugen it)tn gegeben, fowic bev

2lngetcgent)eiten be§ SBevfeS.

3)ie grofje Vevfjeifjung, wetdje ba% *i|3rebigen be§ @oange(ium§ begleitet,

wie nont Fimmel in unferer 3 ctt geoffenbaret ift, ba^ ber tjeilige ©eift bem

aufriebtigen ^Befebrcnben, ber beffen Verorbmutgen ©e()orfam (eiftet, evtljeilt wivb.

3)uvd) iljn wivb eine ©vfenntui^ bev ^inge bev 33cvgangcn()cit, bev ©egenwavt

unb bev 3ufltn ft, fowie aud) bev üBiüe unb bie ©cbanten be» ißatcrä fuub

getljan. Sluf biefe SBcife offenbart ber ^tllmäditige feine 9tatt)fd)täge denjenigen,

bie feinen (Geboten gcl)orfam finb, it)r 8ebcn§wanbel vein unb il)m wot)lgefäöig,

fo bafj fic fid) für alle 23egebenb,citen unb Prüfungen norbereiten tonnen, wcld)C

in i()rcm ^fabe gefunben werben mögen.

2Benn eö s2)?itgliebcr in ber ^trdje gibt, wetdje ntdjt burd) eigene @rfab,rung

wiffen, baß biefeö watjr ift, fo tonnen fic übergeugt fein, baß fic nidjt gemä^

ib,re§
<

iprii>i(cgium§ gelebt b,aben. 2l£le follten in enger SBerbinbung mit bem
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bcitigcn ©elfte ftefyen, unb, burd) iljn, mit baoi SSater, fouft leben fie in @efat)r,

öom 23öfcn übermunbcn ju werben unb am (Snbe auf bem SBcge ju unterliegen.

SBir jagen be§rjalb gu Tillen : Der fettige ©eift mobnt ntd^t in unreinen

Tempeln. Sßenn ifjr be<3f)atb eud) ber Gräfte unb (Segnungen eure§ ©oangeliumS

gu erfreuen münfcbet, fo muffet itjr rein fein. SBeun it)r ©cbmadjljeiten an eud)

|obt, ober £l)orü)eiten unb ©ünben, fo muffet ibr eud) beferjven ; ba§ ift, il)r

muffet bacon ablaffen. Inf feinem anbei-» 2öeg tonnen mir ©Ott gefallen.

„Zeitig ift fein 9?ame", unb er freut fid) über feine Äinber, rcenn fie einen

t'eufdjcn 8ebcn§manbct führen.

51 b w e f e n b e i t ber 23 e f) ö r b e n ber $ i r d) e.

235ir füt)ten un§ gebrnngen, auf biefe Söeife §u reben, unb §war um ber

Urfad)e willen, ba|3 menn bie .Speiligen in ibrem ©tauben, fomie in ber Qu*

nannte ber (Srf'enntntfj be§ §errn, gefegnet fein raünfdjen, fo muffen fie naf)c

gu 3t)tn leben ; bie gegenwärtige ift eine 3eit fo nntnbcrbar, baf$ e§ mefyr at§

gewöhnliche Slraft unb §tt(fe oon ©ott beanfürucht. 2)ie $ird)c ift niemals

fo lang üon benjenigen Männern oerlaffen morben, auf metcbe bie 9D?itgtieber

für 33e(c()rung unb s,Ratf) fdiaucn. 9tid)t nur ift bie 3ab,t ber Slpoftel, welcbe

unter bem 23olt'c gu Wirten im ©tanbc mären, rebujirt morben, fonbern bie

nämlidje 9)cad)t, mctdje fie in ben Sßcrftccf nerbannte, bat aud) üiele 'ipräfibenten

ber ^fäfyte unb iljre Sfiätbe, Söifcböfe unb il)re
s
J^ätb,e, fomie 5>ielc oon ben fyofyen

9lätt)en unb öon anbern tfjätigcn Männern ber s
]3ricfterfd)aft oon if)rem Berufe

getrieben. S)a§ S5o(f ift ber 3lbmefcnl)eit biefer 9J?änner, fomie be§ $er(ufte§

it)rer 83c(et)rung unb $ü()rung gewal)r gemorben. 5lber bat ber -Sperr au§ biefem

©runbc fein 53ott oerlaffen? 9iein, gewif? uid)t. 1)a§ ©ebet ber getreuen

9)iänner ©otte§, weld)e oon trjver Arbeit gurnrfgeb,alten morben unb beren §ergen

üoü Siebe unb crnft£)afteiu Slutnfcbe für ba§ 2Bol)(erge()cn ber ^eiligen quillen,

ift fortmäbrenb gu bem §crrn emporgeftiegen, er möge fieb, feiner §eerbe er*

barmen unb ib,nen biefen Serluft, beffen fie Wegen ber 2lbmcfenbett feiner 3)iener

untermorfen geworben, burd) bie überfdimänglidje 9(u§giefmng feine§ ^eiligen

($eiftc§ erfe^en.

2)ie |>anb unb bie 2Ibfid)ten ©otteS.

5)er ©rtöfer fagte: „©3 ntufj ja 5lergernitf f'ommen" ; er fügte aber aud)

fjtngu: ,,2)od) meb,e bem SRenfcben, burd) meldjen 2tergerniJ3 f'ommt. " $n
unferem ftaüc finb fie gefommen, unb c§ fjat ben Slnfdjein gehabt, baf? mir fie

nid)t oermeiben tonnten. Soden mir nid)t bie ^>anb ©otte§ anert'ennen in bem,

ma§ in unferm Sanbe ftattgefuuben t>nt unb wetcbeS un§ aud) unmittelbar

betrifft? 3Bir, bie mir feine 23orfef)ung in allen unfern 3lngclegenl)eiten unb

in allen 23egebenl)eiten fo beuttid) fid)tbar gefc()en ()aben, muffen füllen, baf$

aüe biefe (Sreigniffe, mäljveub ben legten biet ober wer ^afyrcn, bureb feine

Stnerfennung für weife 3^cde ftattgefuuben fjaben. 2Bir tonnen nidjt oermutben,

bap alle biefe ^ort'onunenfjeiten au§ bloßem ßufad uno ^ne 5tbfid)t gefetjeben

finb. 2ßie munberbar uu§ aud) oielc 3)inge, bie mir burd)äumad)en Ijatten,

erfdjienen, fo ift bod) immer mit ber 3^it ein 8id)t barauf gefaüen unb bie

5lbfid)t un§ beuttid) gemorben. ^iefteiefit gur 3^it, iia fie ftattfanben, anerf'aunten

mir bie §anb ©ottel, meil ber §crr un§ fo befohlen f)atte; bod) nur burd)
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iun"p bcy ©laubcnö. Mbcr nadibcr babcn nur auf bicfc ^oifätlc .yui'irf

geflaut; unb bo roh fatjen, wie wunbcrbar bei- £)cn Sfleä gclcnfet t)attc r

mnfjten tote in bei ftüllc unfeteS $ergen£ unb in .'pinfidjt ted (Srfolgcs an

citcuuen, unb nidjt im Glauben, fonbcin in tl)atfäd)lid)ei ©rfcnntnifj, baj? bie

$anb ©ottes in eitlem, toeä iwigcfommcn, nun. So in biefci ©ifaljiuug, ob=

gleidj uuangciicljiu, bic wir geqcniuävtiq burdjntmadjcu (jaben.

©Ott l)iit eine
s
2lbfid)t, beutlid) fidjtbar, inbem bafj et feine Stterfenmiug

bev SBe$anblung, bie und 51t 2l)eit wirb, gibt. 2ßa3 inuuei bic folgen, bic

auf »Unbcrc fotnmen lueiben, bic bie Stifter unb cifiigften ©lieber biefci Sei

folgung foweit gewefen finb, unS tarnt fic nidjt anbcrS al3 r>oitl)cill)aft unb

günftig fein, toenn toit fic im icrijten ©eiftc annehmen unb gcbulbig ertragen.

(Sin guter (Sifolg ift fe^t fdjon fidjtbar. 3)ie ^eiligen finb, üicllcidjt meljr al§

je jutior, gezwungen, für fid) felbft 31t beuten unb 31t tjanbeln, unb fid) nid)t

auf 3lnbcrc 31t ücrlaffcn, fic 31t leiten. (Stlidjc, bie nidjt gemäfj ben 93erotb*

inutgen be§ ljciligcn ©eifteS gelebt laben, nod) fid) feiner ^ül)iuug unterwerfen,

mögen ftiaudjcln unb falten. $lbei '.Diejenigen, bie au§ it)ien $>oired)tcn 'Jiufccn

gebogen Ijabcn, werben finben, bafj ©Ott feine $crfprcd)ungcn nidjt neigcffcn

bat, nod) fein $olf if)nen fet b ft übeilaffen unb aud) nidjt oljne ßeugirifj, be=

äüglidj iljicö 8eben$n>anbetd.

3) i e fettigen muffen geprüft w e r b e n.

3>ei ^3fab be§ ^olt'e» ©ottcä ift mit Sdjwiciigteitcn bcfejjt unb mit ©cfafjr

umgeben gewefen ; bunfle Motten Ijaben ihn beinahe gängtidj öcrtjüüt. Slbcr

unter aüem biefent ift bie fülle leife (Stimme bc§ ©cifte§ ©otteS gcl)öit worben.

Seine ^eiligen (jaben ba§ 3eugntfj empfangen, ba^ bic Saufbaljn, auf wcldicr

fic gefüllt werben, bic richtige fei, unb bafc ei niemals üerfef)tcn wirb, feinen

Sitten iljucn Ennb 51t tl)un, gemäf? itjrer SBebüvfntffe.

(S§ ift beutltd) fidjtbar, bafj bei §crr beabftdjtigt, feine ^eiligen geprüft

unb geläutert ju Ijaben, itjre
sJtcblid)teit IjeiDoileudjten 311 laffen, unb um mit

beut (Stjaiaftci be§ $unbamente§ betannt jtt werben, auf weldjes» fic bauen.

$icle 3)ingc finb wäfjienb ben testen jwötf SzTfonaten üoigefonmtcu, metdje woljt

beftimmt gewefen waren, ben ©tauben unb bie 9icblidjteit bc§ 33olfcS gu prüfen.

(5§ fdjeint nidjt möglid) gewefen 311 fein, baf; diejenigen, bic nid)t fo lebten,

bafj bas Öidjt be§ l)eiligen ©eiftes il)ic Seele belcudjtcu tonnte, bei lllugft unb

Skigwciflung, begüglidj bc3 9Berfe§ ©ottcS entgeben tonnten. So oietc Dinge

finb norgetommen, weld)e fo ucifdjieben üon üorau§gcfe£tcn Sbccn bei s
iluf=

bauung Qifm§ waien, ba^ einer non fid) felbft ^euntnip Ijabcn mu^tc, um
wiiflid) überzeugt 31t fein, bafj bei §cn unS auf bem ^fabc begleitet, auf

wetd)cm wii gegenwältig wanbcln. (£§ mag (Stlid)en, bie geneigt finb, fid) bei

SBerjweiflung §u übergeben, einen traurigen 23lid auf gewiffe ^eifjanblnngen

ju weifen, cifd)eincn, at§ ob niclleidjt ba§ Sd)iff 3i°n fi^) ö0,t feinen alten

Slnfcin, wegen bei ^inge, weldje gettjan, obci ^oit'ommcul)citcn aneitannt

woibcn, bie itjrer 9)?einung nad) unB ©efat)r unb beut 2Bcifc ©ottcl 3 cvftönin9
biol)ten, rjininegfdjiuanfcn würbe.

U n g e r c d) t c 93 c u r 1 1) e i l u n g.

3)a finb immer (Stlidjc unter un§ gewefen, weld)c, üon falfdjen S>orbe^

beutungen befeett, nidjt bie 2Bei3()cit ©ottc§ in ber Rettung feinet i^olteä an=
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«rfennen tonnten. Sie Ijaben bcn 9iat(), ber gegeben würbe, in $i*age geftcllt

unb mit il)tn $el)ter gcfunben, fomie aud) mit annebmlidjcn £$orfd) lägen, nnb

fyaben behauptet, bafs Offenbarungen aufgehört nnb bie Zeitigen, nid)t mel)r

toon Scannern uon @ott ancrfannt, geleitet merben. Ser •JSropljet ^ofcpf) Sutitf)

in feiner 3 e ^t fouitte auct) nidjt bei f'vitif djcn 53eurtf)eilung unb Senfitv bicfcr

klaffe entgegen. ®t mürbe öftcv§ al§ fatfd)er ^ropljet üeiltagt, unb befd)it(bigt,

bafs er bie Äircfje in ben $rrt()um fü^re. 2öäf)venb ber langen 3eit, in meld)er

33rig()am $oung über bie $ird)e präfibirte, mürben bie näntlidjen klagen über

il)it gebracht, unb 2$iele gogen fid) gurütf, weit fte glaubten, gemäß if)ier S(u§=

jage, baf$ bei
1 §erv ilm nid)t ntebv anevt'annte. (Svfal)vung Ijat beiuiefeu, b.afj

in allen folgen fällen bie 33erftäger fclbft im $rrtf)itm marcn.

Aber bie ©ctmten — biejenigcn, roel'dje genau gentäf? i()vcv ©lauben§=

bet'euntnifj al§ ^eilige, fomie aud) nad) ben ^erorbnungen be§ ©Mngclium§
gelebt b,aben — finb nidjt oon 3 lüeU £ t biefev Art angefod)ten morben. Sa
mögen Singe gemefen fein, meldie fte nid)t beutfiri) berfteben tonnten, nod) bie

Urfadje itjnen gu bev 3eit Hat, aber ba fie tion beut (Reifte @otte3 befeelt unb

geleitet waren, »erliefen fie fid) auf ib,n unb füllten fid) geneigt, bie ^üljrnng

be§ $teid)e§ ©otte§ unb feine Angelegenheiten feiner fyoben 2Bei§f)cit ju übci =

(äffen ; unb mit ber $eit mürben fie ber sJtid)tigfeit if)re» ^anbelS, begüglid)

be3 aboptirtcn ^(aneä ber $itl)rung ber Äirebe, überzeugt. SiefeS ift fo oiclmal

in uufcrcr (Svfatjrung oorgelommeu, baf} diejenigen, bie mit unferen ©rlebniffen

befannt finb, foldje 23etfptelc fid) leidjt gurittfrufcit tonnen, auf biefcm 2ßeg

aber mirb ber ©laube be§ ^ol(e§ immer auf bie ^ßrobe geftellt.

Sie (Salbung, m e 1 d) e bie Zeitigen empfangen (jaüen.

Ser Apoftel $of)anne§, ju ben ^eiligen in feiner Qtit fprecbenb, fagte

:

„Unb bie Salbung, bie ibr üon ü)m empfangen f)abt, bleibet bei eud), unb

bürfet nid)t, ba$ eud) ^emanb lcf)re, fonbern mie eud) bie (Salbung allerlei

lebret, fo ift t§ maf)r unb feine 8üge ; unb mie fte eud) geteljrct l)at, fo

bleibet bei bemfelben."

Sie ^eiligen in unferen Sagen l)abcn bie nämlidic Salbung empfangen

;

unb fie follten be§f)atb eine <Steüe einnehmen, meldje fid) ntdjt auf s3Jienfd)en

üerläßt, tarn i()nen über 9?ed)tfd)affcn()cit belel)rt 51t merben. ©6 ift ilmen in

ber nergangenen $eit ein Strom tion Sßelcbrungen gegeben morbeu. Siefc l)aben

ben gangen ^3(an ber Aufbauung be§ sJtcid)e<§ ©otteS auf ©rben in fid) eim

gefdjloffcn. Äürglid) ift biefe ununterbrochene ^nftrul'tion ben ^eiligen entzogen

morben. (£§ fdjeint bie Abfid)t ©otte§ 5U fein, ba^ fie ben £>immel 51t ein=

anber unb ju ber Söelt geigen follten, ob bie 2Ba()rb,cit, oon meldjer fie belclirt

morben finb, bie gehörige SBirf'ung in il)nen gcmad)t bat ober nid)t — ob

menn in getniffem SDJa^e fid) felbft überlaffen, fie in i()rem tägüdjeit ßcben

unb 2Birfen nad) ^ringipieu Baubeiten — prinzipiell, bereu ©a!)rl)cit öom

^eiligen ©eift beftätigt merben — ober oon beut (Reifte unb ©emol)nl)citcu

$3abt)(on§, mit meldjen fte umgeben, aber Don melri)en, mie man f)offt, fie

l)erau§gcfammc(t morben finb.

<S e I b ft p r ü f u n g n 1 1) m e n b i g.

Sie gegenmärtige ift eine paffenbe $t\t für jeglid)e§ ©lieb ber Äird)e fid)

felbft 51t prüfen, feinen 8eben§manbel, mit bem uollen l)immlifd)eu Sichte uni
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geoffeubaret, ,yt mcffeu. Unfet iBetuf ift fein ovbinävcv. Ghofce ©clcgcnl)citcn

unb 'jßriöüegten ftnb uns anoertrait morben. Uns, als ein fboit, iß bafl l)crr=

lidic uub glovvcidjc SBcrf übergebe« morben, ben ©ritnb füv baS ^Jtcid) ©otteS

auf (Svbcn ju (egen. ^ebev ©djtttt unfercS 1'ebcnS follte auf baS bindeten.

iVidjtS folltc non irgenb ^cnianb, ber fid) ein ^eiliger bev legten läge nennt,

gctl)an werben, wcldjcS mit bciu platte, ben bev $ert als fdjicflid) fiiv bie

(Mrünbung fcincS iiönigrcid)cS geoffeubaret l)at, int SBibetfptudj ftetjen fönntc.

$n ©erbinbung mit biefem, gibt eS fragen, bie ein ^eglidjcr au fid) fclbft

vidjten foltte : ©teüc id) mir in SBort, ©influfj unb in allen SBetfjanbfangen

beä SebenS, immer bie Fortpflanzung uub Wlürffcligfett $xo\x$ als bie cvfte

unb uudjtigftc (Sirroägung öor? SBeidje xd) bttvd) ©ei
(̂

ober pevfönlidjctt Gktuiun

obev ^ovtljcil non beut SBcge beS ßcbcitS, ben bev .peir bttvd) feinen Weift uub

bind) feine Wiener ben Zeitigen angeuiicfcn l)at? ^ctge xd) buvd)
s
2Bort unb

SEIjat ein fotdjeS iöcifpiet meiner Familie, baf? meine Ätnber mit üotlfomiucner

l>icbc 31t 3i°n Ijerantoaäjfen, uub mit einem SBerftänbnifj über bie ^vtnjipicn

nad) tucldjctu ßiott aufgebaut wirb?
v
.U

x

od) niete anbeve fragen wät)renb feiner (Sclbftprüfung tonnte ein ^eglidjer

an fid) rid)tcn. 2Benn biefe mit 3ttfviebenf)eit beantwortet werben tonnen, fo

braudjt feine SBangigteit wegen ber 2£irfitng beS (SbuiunbS = TucferS = ©efcjjcS,

be^üglid) ber GonfiScationSflage, bie (StaatSaufnal)iue, bei fogenannten „SöoontiS",

ober irgenbtueldjer anberer ÜUiajjrcgel, webet für ober gegen baS 3ion ©otteS,

uorbanben 31t fein. 3)a braudjt fein Kummer über alle biefe £iuge, übet

mcldje tnetjr ober weniger Agitation, (Sorge uub üic(Ieid)t Aufregung gemadjt

wirb, $u berrfdjett, wenn bie ^eiligen bto§ i()rcn 53ünbntffen getreu bleiben,

weidje fic mit ®ott gemadjt fjaben unb nad) iebent ^rinjip leben, mctd)cS bev

$ert für bie xHufbauuug 3ionS nerorbnet bat.

folgen e r n a d) l a' f f i g t e r 18 ü n b ni f f e.

SBcnn nur aber tinferc SBünbniffe nergeffen unb banon abweidjen, ober

[offen nngeadjtet bie 33c(e()rungctt, bie ©Ott uns gegeben ()at, bann feib ner=

fidjert, tt>v ^eiligen, ttnferc ^ofition ift notier ©efaljr. föotteS (Snbjuiecfc

fönnen nid)t oerljinbert werben. 5lber wir werben gejücbtigt werben, unb -Tie=

jenigen, bie fo fortfahren, OerWorfen uub bie uerl)eiftcnen Segnungen ^'xo\\§

ihnen entzogen. SBenn diejenigen, bie öorgeben, «'peilige 31t fein, wiffentlid)

unb öffenttid) gegen ben sJiat(), mcldjcr nnS gegeben wirb, Ijanbetn, bann gibt

eS llvfadjc, $urd)t 31t baben, unb bie 33erfd)Wörungen ber ©ottlofen gegen

nnS, bereinigt mit tl)övid)ten, itugc()ovfamen unb wibcrfpcnftigen, bod) bot*

gegebenen .^eiligen, werben beut ^rieben, $oi'tfd)ritt unb ©ebenen 3ionS cul

großes «pinbernif? werben.

SBctcnb, ber «fjerr möge feben ^Beamteten ber ßirdje, ber feine $flid)ten

311 erfüllen Würtfdjt, mit jcber &abc beS il)tu anvertrauten ^nicftcrtl)ittuS quati*

fairen, unb @r möge bie üJiitg lieber ber Äirdje mit betn ()ciligcn ©eifte unb

feinen ©oben fegnen, ncrblcibc xd) euer Sörubcr unb .^ned)t in 3 c fu <Xt)viüo

SB i
(

f r b 3B b r tt f f

,

für baS Gollegium ber 3,u ölfe.

^Ipril, ben 6., 1888.
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Bonferenjbcridjt

über bie

58. Ijauptfonfereng ber ftrdje 3?efu Sfjriftt ber ^eiligen ber testen Sage,

abgehalten am 5., 6., 7. unb 8. Styril 1888 im großen Sabernafel,

©alt Mt Gittj, Utalj.

(gortfeijung.)

S) ritt er Sag.
©efang: „%u§ öotlen Gräften, mit §erg unb QJfunb." ©ebet ton

Sßräftbent 2lngu§ 9K. ©annon.

lettefter $ob,n üftid) off on mar ber erfte (Sprecher. (£r erfiärte bie

Urfacften ber gegenwärtigen ©djwierigfeiten, mit benen ba3 $olf ©otte§ um=

geben ift. ©r geigte bie sJiott)Wenbigfeit, baß fid) ba§ 33olf ©otte§ inbioibuelt

unb a\§ eine ©efammtfjeit öon einem ©efütjle ber Döferbereitmiliigf'eit leiten

laffen muffe, wetcfje bie ©runblagc öom (Sfjriftentljum fei. (Sr referirte über

bie Unbeftänbigfeit, bie einige ber Aefteften unb Zeitigen in ben $erfucfmngen

geigten; unb ber ©predjer geigte, bafj ein ^rebigen öon tfjatfädjücfjer 9tecf)t=

fcfjaffenfjeit f)öc£)ft notfymenbig unb bafi Sufje unb $teue mit «Solcfjen gänglid)

in ber Drbnung fei.

3ftm folgte SBittiam 3tt. ^atmer. @r fagte: Sa ift ein ©eift im

SOienfcfjen, bei welchem bie menfdjlicfjen Singe üerftanben werben, bod) bie

göttlichen Singe fönnen nur burd) ben ©eift @otte§ gefunben werben. Siefe§

geigt bie 91ott)wenbigfeit, bat) bie ^eiligen im 93efi§e be§ ©eiftes> bes> §errn

fein muffen, ©er ©örecfjer fanb in ben heutigen Anfechtungen, benen bie

$ird)e au3gefe£t war, eine fd)lagenbe Aetnilidjfeit mit benen in ben früheren

Jagen ber s2Iöofte( ; mit bem Uuterfdjiebe febod), baf$ in biefen Sagen ba§

Äönigreid) ©ottc§ nicfjt unterworfen werben wirb. $eborf) es> gibt feine 3Jer=

tjcifmng gu beut ©ffefte, bafj eingefne ^nbiöibuen nicfjt fallen fönnten ; ba§

3eugni^ ^etruS, baf? ^efu§ ber öerfjeif3enc (£f)riftus> war, ift in biefen Sagen

wieber unter ben SDcenfcfjen, unb e§ fann nicfjt gerftört werben. Ser <2öred)er

führte öiele ©djriftftetten an, welcfjc beutüd) barlegten, bafj ©otte§ 28erf in

biefen Sagen triuntöf)iren foüe. 3etgte, bafj ©ott bie §eud)ler öon 3i°n

treiben unb fein ©all gängtief) reinigen werbe. Ser ©predjer geigte, baf) wenn

wir felbft nicfjt unfer gangeS ^perg unb 23eftreben in bcr (Stabliruug öon
s
Jtecf)tfcf)affenb,eit anwenben, fonbern fclbftfücf)tigen ^werfen fmlbigen, bann ent=

gietjen wir un§ bem Sienfte ©otte» unb öcrfelilen ben f)of)en SBeruf, gu bem

un§ ©ott üerfammelt fjat, unb werben formt tfjatfüditict) .^ruberer ftatt $örberer

öon ©otte§ 2öerfe. (©djfofe folgt.)

2(u3 priüater 9tad)ricf)t wirb un$ bie fd)mcrj(ict)c Äunbe äutfjeü, ba\$

Jlpojlef gra|hi$ ^noro,

einer ber öornefjmften unb tüdjttgftcn SDcänner 3i°u^ am 27- 2)cat ttön biefent

trbifcfjen Sebcn öerfdjteb. ÜBtr werben unfern lefevti einen genaueren 23erid)t unter«

breiten, fobatb uns nähere 2£u8!unft jutt^eit wirb. ^ ^ . ...



3)# %\n%
3>*utfd)es ©rtjan ber $>titiQtn ber festen 7£a$e.

Csn«» ri idir ttfeottncmentäprtife :

ftitr bie ©djweij gr. 4; 3)eittfd)tanb 2ftf. 4; Omenta 1.25 3)oHar«. — ftrauco.

gfbnlttion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

Bern, 15. $um 1888.

Pas Jungcrlanö.

35er ^roöfjet ^efaia, unfer ©rlöfcr unb ^aufuä in ifjren 3 e'^ 11 ev=

Karten: „fQtn, mcr glaubt unfcrem $vebtgen? Unb mein ift bei
- Hxm be3

«jperrn geoffenbaret?" Wxt naffenbem ©cfüfjlc fönnen mir bie nämUdjen SBorte

auf unfere 8c()re anmenbbar madjen.

(Sin ^eglidicr erinnert fid) uod) an bie Deffeittlidje SBaMUltQ, bie

bor gmet ^atjrcn, guerft tiiglid), bann möcfjcntlid) unb jutet^t monat(id) im

„5ln§eiger" unter ber gefe£üd)cn Uebcrfdjrift etue§ (joljcn ^Beamteten ber

Stabt 33ern, über beu armfeligen Sujianb gemiffer ©djmeijci-bürger in Sa(gfce=

ftabt, Uta(), eiferten. 2öir ticrfurfiten auf allerlei möglidje SBetfe, biefe fcr)iuav§e

Unmaljitjcit 51t mibertegen, für meieren 3tt>erf nur atntlid) beglaubigte Sdjiiften,

toon über 500 bort anfaffigen Sdjmciäcrbürgcrn untcrfdjriebcu, beut unter-

geidjneten Stinte f)ier oorlcgten, be^eugenb, üa$ Utat) unb (jauutftidjlirf) <Sat§fcc=

ftabt fein £mngcr(anb fei, bafj biefe Bürger il)r cljreiiüoücs 5lu§t'ommen l)atten,

bafe fie meiftenS in itjreu eigenen Käufern »ahnten unb üon ^tottj unb ^tnuutb,

bc§()alb feine 9iebe fein föuute ; unb fotg(icf), bafj ba3 fdjmetjcrifdje Äonfutat,

öon mclctjcui biefet SBericfjt fjerftammte, um QkminnS millcn öon einem 3Ror*

monenfeinb betrogen morben fei. 2Bir erflärten aud) feierlid), bajj mir fclbft

Beugen biefer Unmatjrfjeit feien, inbem mir uerfönlid) mit bem Öanbe, feinen

(Sinmofjncrn unb fjauötfädjlid) mit ben obcrmäfjntcn bürgern befannt, unb

fürjlid) üon jener ©egenb tarnen. Aber e§ murbc un§ einfadj mit barfdien

üBorten gefagt, baß man meber un§ uod) unfern ©djriften glaubte, unb baß

ba§ 5Imt norjietje, ben lügenhaften 33crid)t at£ öffentliche SBarnung eifdjcinen

ju (äffen, ungcadjtct ber öietfadjen, amtlidjcn ©iberfegungen gegen Hjn üon

unfern
-

Seite gebracht. 3 lt biefer Ijölmifdjen, öevädjttidjen (Srftärung ermieberten

mir, bafj, fo e§ bem 5tmt begnüge, biefe falfdje 8ln§fage gegen un§ in jenem

Statte erfdjetnen 311 (äffen, mir un§ aurf) begnügen mürben, bie 2Baf)rt)eit ber

3nfunft 31t übertaffen, mit üollfommcncnt Vertrauen, baß bie 3"* fclbft fie

a(§ uumal)v mibcrlegen mürbe, feilte meifeu mir bie Slufmcrffamfeit unferer

gcefjrtcn öefer auf ben SCrttfel in biefer Üiuuuucr be§ „Stein", unter ber

Ucberfdirift : „Qhcat Salt Safe (Sit«, Jpauptfijj ber iüiormoncn", l)in, fid) fclbft
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§u überzeugen, ob mir nun ober bie „Deffentliehe 2Barnung" bev Söelt bie

2Baf)rl)eit jagten. tiefer $lrtife( erfebeint al§ eine ^ebevffiggc in einer ber tior=

ncfymften 3 e itfcf»vtften @uropa§, „ba§ 33u(f| für Me", unb fogav noch unter

ber 33erantroortlid)f'eit be§ Verlegers, me§t)a(b feine (Srrlärungen fid) außer allem

3roeifet feigen.

3roar mel)t ein f'ül)ler §aud) burd) ba§ ganze (Schreiben, meld)c§ nid)t3

ferner at§ freunbfebaftliche ©efühle gegen ba§ 23olr' befünbigt, befonbe'r§ fidjtbar

in ben beigefügten Söcmerhmgen über fpegiette (Eharafteriftir'en be§ ^räfibenten

S3rigb,ain 9)oung, me§t)alb mir e§ aud) für ratfjfam erachten, fie nicht tjter ju

mieberf)olcn, bezeichneten aber ihre |)inmcglaffung mit ©fernen, unb meifen

unfere geehrten Sefer auf ba§ 33latt fetbft rjin, im fjtafie fie ben SBunfch l)egen,

fid) ben ganzen Stattet zu unterbreiten. 3)ie allgemeinen 23efd)reibungen aber

über ©algfeethat unb befonber§ ©alt Safe (Eiti), finb richtig unb üorzüglid)

bie Ijlluftrationen, meiere roh mit $reuben aud) gerne bem ^orfeber nach 2Bat)rf)eit

öorlegen mürben, wenn unfere 3eitfchrift ein illuftriute§ 23latt, mie jcne§, märe.

2lud) finb bem ©ebreiber bie SBemerfungen über ^räfibent ^joung nicht al§

ein befonber§ fd)iefe§ llrtljeil zugufchreiben, beim in biefer Beziehung tonnte

er fid) nicht auf ba§ 2luge öerlaffen, mie in ber äußerlichen $orfteüung be§

8anbe§ unb ber ©tabt, fonbern er mußte fid) auf ^Berichte Slnberer ftüfjen,

melche leiber nicht immer, unb fjauötfächtich über bie SDcormonen, mie biefer

Slrtifel nun tf)atfäd)lid) beweist, ftidjfjaltenb finb.

9D?it biefer (Erläuterung legen mir unfern Sefern ba3 ermähnte ©d)reiben

felbft t>or, mit ber (Ertaubniß, fie l)auütfäd)lid) auf bie (Einleitung, bezüglich

ber Slnftage be§ „§ungerlanbe3", aufmerfjam zu machen, um fid) felbft über

bie sJieblichfeit ber s3Iu§fagc ber 'üJiormonen z 11 überzeugen. Tl.

(Üfreat Bali falte Citt), fjauptfii? ber Pormonen.
(9Jü§ bev ittuftrirten Stuttgarter gamttten*||eituttg „3)a$ 33ud) für Stile".)

„2Ber mit ber ^acificbalm üon Dtnatja nach ©an ^ranziSco rei§t unb

nach langer ermübenber $af)rt burd) bie oben ©teppen 9?ebra§fa'§. unb bie

furchtbare Söilbniß be§ 2Ba()fätch.gebirge§ ba$ 'Jtjalbetfen be§ großen ©alzfee'3

im Territorium Uta!) erreicht, ber glaubt fich titöt3(id) in ein ^arabieS üerfetjt.

S3or it)m liegt bie unabfel)bare blaue fläche be<8 großen ©alzfee'3, au§ bev

hjer unb bort bemalbete SBerginfeln rjcrnorragen, ringS h.erum aber blühenbe

©efilbe, non frifchen Q3ergmäffern burchftrömt unb eingefchloffen oon einem

Kranze fdjneebebedter ©cbirg3()äupter. ©olbcner SDuft füllt ba§ meitc %fjaU

beden, eine Söirfung be§ troptfdjen ©onneägtangeS ; bie Snft ift meid) unb

babei bod) frifd), gefühlt t»on bem «"pauch ber ©dineeberge. Uebcrall burd) ba§

meite £f)atbcden jerftreut liegen Heine faubere ^lufieblungcn, füblid) be§ ©ee'§

aber, am ^orbaufluffe, unter laubigem 23auntmuch§, 'Dteu^erufalem, ober, mie

bie Reiben fagen, ©reat ©alt Safe ©itt), ber §auptfilj ber Hormonen, ©tefe,

bcfanntlich in ber SBiclroeibevci lebenbcn „^eiligen be§ jüngften Sage§", mie
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jte (tri) nennen, babcn, uadjbcui (ic au$ Ct)io uub ÜDftffouri oertrieben morbcn,

(tri) im Territorium Utal) nicbcvgela((cu, bic SBüfte in bUUjenbefl .shütuvlanb

ncvniaubelt u\\b int $al)re 1847 untcv iljveiu
s

J.nopl)cten Sörtgljam ;.')oung itaä

neue ^cvufalcm gegviinbet, and beut mir uiifcveu Vc(evn auf 2 cito 660 eine

»Htu,al)l Unfidjten tun- Sugen (iiljrcu. Wveat 2 alt Vafc (Situ, bic grofjc 2alg(ec=

(tabt, liegt etwa 30 Kilometer non beut 2ce, melchcv i()v ben i'ianieit gab,

entfernt, in 1326 SKetev üfteereSJjöfye unb. gleicht einem öon gatjlvcidjen ®e=

bäuben burd)fefcten Sßatf. 2£ic bei allen amenfanifdjen 2täbtcn finb bic Straften

gevabcliuig unb (d)uctbcn ciuanbev in redeten Änufelu ; bie ,£>äu(ev (inb • an§

bev ynft getvorfneten ^ctymjicgeln, (ogenanuten &bobte3, obev aus S&atffteinen

gebaut, mei(t cin(törfig unb mit ©ävtcu ncvfeljen, in benen alle Sitten üou £b(t=

bäumen, Strauben uub @euut(cu gebogen mcvbcn. 3>ie 39 9J?etcr breiten £mupt-

(tvafecn bev inneru ©tabt finb aufjcvbeiu mei(t mit Magien bepflanzt unb Ijabcn

breite 2l3pl)alttvottoiv§, längs? benen in Irinnen t'laves? SBaffer fließt, mäljrcnb

in ben SüujjenDtertetn bic Käufer gang eingeht inmitten non ©arten (tel)cn unb

(leinen ßanbgütevn glcidjen. 3)a§ geben unb treiben i(t für bie gauge 33c=

uölfevuugs>gal)l (20,000 1 auffallcnb rüljrig ; bereite i(t burdjgängig elcftvi(d)e

53eleud)tung eingeführt ; eine Ißferbebaljn (ül)vt burd) bie gange Stabt unb

2)cictl)fiil)rrocrr'e fteljeu jcbergeit bereit. SemerfenSwertt) t(t eine 2(ngal)l ö(fentliri)cr

©ebäubc, fomie (olrijev, mcldic mit bev ?ßerföniidjfeit bc§ 1877 oerftorbenen

IßrotoJjeten SBrig^am 2)oung in ^erbinbung fterjen * * *. 3$on elfteren finb öor

eitlem 31t nennen : 2)as> il>cv(ammlungs3l)aus> unb bie beiDen labcvuaf'et. £as>

^ev(anuu(ungs3l)au3 i(t ein mäßig großes?, fird)cnarttges3, mit Jrjürmdjen t>er=

(ebenes? ©ebäube, in beffen $nnere§ nur ä)titglieber bev SDiormoncngcmctube

3ntvitt rjaben ; ba§ alte Üabemafel bagegen i(t ein tuarjvcs? llngevjeitcv oon

einem Sauwerf. 3)as>(clbe ift vunb, 46 jüReter lang, 18 breit unb trägt auf

einer SSenge uierediger, nur 3 2ftetcr l)ol)cv Pfeiler ein fuppelföviniges?, mit

(djiefevfavbigcn odjtubclu gebeäteS 3)arf), fo baß es? Don ferne wie ein @vb=

Raufen ausfielt. 2)a3 innere bilbet eine cingtge große $alle mit ampt)itt)eatrali(d)

(id) evljebenben Sifcvciljcu unb einer untlaufenben ©alterte, unb (aßt 8000
^erfonen. 3)id)t babei cvtjcbt (id) bas? feit ^aljrcu bereits im SSau bc(inblid)c,

aber
-

nori) niri)t üoücnbete neue 2abevnat'el 1. Tempel. 3)ie Otcb. i, ein länglid)c§,

70 ©djritt langes» unb 50 (£ri)ritt breitet Siered amS meinem ©rauit, beffen

etmas? «ovfpvingcnbc ©den mit Umritten non 75 9J?etcr £>öt)e gefrönt werben

(ollen. £>ic Shtfenntauern finb gegenwärtig bis? ginn 2)ad)c fertig unb 36 ÜJJetcv

l)ori), unb bev 53au l)at (d)on gmei Millionen 2)oUav§ iicv(d)lungcn. ^titßcrbcm

fül)ven mir beut ßefcv nori) ba§ (2d)ull)au§ am s
2lblevtt)ov unb ba§ Jfjeater

öor s2lugcu, meldjeS bic Dorjügltrijfie gcfelligc (Sitjolung bev ü)iormonen bilbet.

2)a§(elbe i(t an SDeforattonen unb Aofüimen an) baS <)iciri)(tc auSgefiattet ; bie

^oifteflungcn mevbcn nur öon Tillctautcu aufgeführt ;
fogav ein fallet, ausl=

ge(ül)vt üon l)üb(ri)en 53üvgev§törf)tcvn, (cl)tt niriit. auf einem "^talje ergebt (tri)

ba§ ^>auS, in beut bev „tropftet" ^övigbam 9)oung bei (einen Sebgeiten tnobntc,

baranfto^enb bie 2rf)a^tamuiev, tuovin bev iäl)vlid)c Jvibut bev (Gläubigen au(^

bcmatjvt wirb * * *."
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(Sljefdjeiöung in Stalj.

(« Juvenile Instructor. »)

^rüfjer, ba id) im $krfcl)r mit ?Diitglicbcm beS (£ongreffe<§ ber 33er=

einigten (Staaten, fowie aud) mit Zubern ftanb, tmtvben unaufhörlich fragen

an mid) gerichtet, bcgüglid) ber (Srjefdjeibung, unb befonber3 ifwer SBotlgieljung

unter unferem 53olfc. 3)ie ^Rebe über bie (5f)e begog fid) gemöljnlid) auf itjre

Trennung, unb befonber§ für 3lu§funft, wie fcft fie tioOgogen, unb auf welche

2lrt unb Sßeife eine (Scheibung wieber ftattfinben fönitc.

®er ©ebanfe rjerrfdjte gu einer 3eit, bafj ba§> 3Beib in Utaf), unb l)aupt=

fädjtid) diejenige, bie in ber Vielehe lebte, fo untreunlid) gu ifwcm Spanne

gebunben fei, bafs it)r 3uftanb an e^ e unerträgliche s
2lrt (Sflatierci grenzte.

2)ie älteren SDcHtglieber ber ^ircfje erinnern fid) noch, bajs biefe§ eine allgemeine

$bce tior brei^ig ^afjren war, wenn immer feinbfelige Sftafjregeln gegen uw§

üon denjenigen, bie um (Gewinnes willen Angriffe auf un3 machten, gezielt

würben. 3)ev ft'latiifcbe ßuftanb unferer ^i'ßuen würbe immer beroorgeljoben,

unb bie ©nmpatrjie be§ 23olfe3 in Aufregung gebracht, etwelche 9)?af$regel gu

ergreifen, um in biefer ^)infid)t Befreiung rjerbcigubringen. $ür eine lange

$eit fchwebte ber ©ebanfe, baf3 biefe§ burcb eine Slrmee begmetft werben fönnte,

iubem e<§ bem Weiblichen ©efdjlechte Sd)u§ gewähren würbe, [ich, gu ber $al)ne

be§ 8anbe§ gu flüchten.

3)a biefes ber allgemeine ©ebanfe begüglid) be§ weiblichen ©efcfjtecbteiS

unfereS Territoriums war, fo erhoben fid) auf natürliche Sßeife fragen in ben

bergen ber 3>enfenben, über ben 93unb, ber bie beiben ©efdjlecbter mit ein=

anber bereinigte, unb ob er wieber ober nicht gelöst werben fönnte. Solche

Seute tierwunberten fich öfter§, wenn e§ ihnen erflärt würbe, wie leidjt e§

bem SBeibe fei, einen Scfjcibebrief tion it)rem Spanne gu befommen, im $alle

fie einen wüufd)te. @§ würbe ihnen gefagt, bafj wenn Männer ba§ sJicd)t

hätten, mef)r grauen gu nelmicn, fo wäre e3 nicht mefjr al§ billig, ber $rau

bie ©rlaubnifj 511 geben, fid) üon bem ©tjebuube gu feheiben, wenn immer er

it)r unerträglich ober unbetieblid) crfdjeinen möchte. SBäre biefeS nict)t fo, fo

würbe bie ©rje in ber £rjat eine 3lrt (Sflatierci fein. Slber e<§ würbe ihnen

gefagt, bafj unter unferem (Srjftemc e§ tion einem jeglichen 3)ianne tiertangt

fei, ber mehr al§ eine $rau habe, feiner ©attin einen Scheibebrief gu geben,

wenn immer fie fid) weigerte, fid) mit ihm gu tiereinigen unb tiorgog, einen

(Solchen gu t)aben ; unb bennod) unter biefen günftigen ^erbältniffen fei in

feinem 'Xljeite'ber bereinigten (Staaten biefe $reil)cit fo wenig mißbraucht

worbeu, al§ in iltat).

©t)efd)eibung ift natürlidjer 2Beife tierabfeheut in ben ©ebanfen ber 9Jior=

monen. ÜBir ^eivatf)en für $eit unb für bie ©migfeit. (Sine %xt ^eiligfeit

beSrjalb begleitet biefen Bunb, welche uid)t geal)nt wirb, wenn er nur oon

geittichem ober temporären ©fjarafter ift. 2)er (Sljeftanb unter un§ wirb ge^

wötjnlid) mit gebanfentiollem unb forgfältigem bergen angetreten, ^n ben meiften

fällen wirb ein ernftt)afte§ @ebet über feine Begleitung gefprodjen, unb bie

garte ^ugenb fogar fül)(t bie ^eiligfeit biefe§ Schrittet, wenn fie in biefen

Stanb eintritt. £)iefe ißerhältniffe rufen eine ©ifpofition t)ertior, einauber gu

tiertragen, gebulbig unb forgfältig gu l)anbeln, unb nid)t an flcinen Unterfdjieben
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acht 31t nehmen, fonbevn mit einem bavmhci^igcn siUide auf jtc 3U fdjaucu.

'Jiei ©eift bcö (Soaugcliumä fclbft, wo feine öcrorbnungen gegolten mcvbcu,

gibt iViaun unb Seil) Diacbt, Bereinigt mit cinaubcv ju leben. 3)ie folgen

finb, bafj (5l)cfri)cibuugeu menig nntcv unS oovfommen.

l'ieinc x'lufiucvffamfeit ift auf bcn ©cgcnftanb gebogen movben, t>a$, ob=

gleid) e8 in bcn (enteren Ototyren öielc Gelegenheiten gegeben Ijabc, für Ivanen

Sdicibcbvtcfc 311 bcfommcu, ein großer Abfall an bei
- 3abt bev firdjlicbcn (Sl)e=

fdjeibung bennod) ftattgcfunbcu ()abe. ®iefeä ift nod) bcbcnfcuSmürbigcr, wenn

in Stnfprud) genommen wirb, ba$ in bev Vergangenheit c» nidjt füv nothmenbig

geaditet mnvbe, einen fivd)liri)cn Sd)eibcbvief 311 Ijabcn, wenn bev iöuub oon

®evid)t3l)öfen uoll^ogen. J)icfca ift oerä'nbert Würben. J-vübev mürbe bie sJtegel

fcftgefefct, baß alle Sfrauen, metdjc fiel) bnvd) bie tfivdje oevcl)elid)ten, wieber

öon bev ntimlidjen Duette fid) fdjeiben (offen rannten. Der Gkunb war, ba#,

nm neue Sünbniffc im .paufe be3 Jperrn triebet 31t fdjließcn, e3 füv nott)-

menbig geaditet mnvbe, bcn cvften Sönnb bnvd) bie nämlicrje ÜRadjt, bie bie #vau

31t ihrem SD^anne fiegcltc, gncvft 31t (Öfen. SDiefer Ilvfad)e megen tonnte man
bev Meinung geiuefen fein, baß auf natüvlidjc 3Beife mcl)v (Shefdjeibungcu oor=

fonuuen mürben a(§ oortjer. $n früheren 3ci**n ftieg bie $ai)l bev (übc-

fd)cibungen bis auf ftebcnjtg in einem 3a'U'e ; aber bie buvd)fd)nitttid)c 3 rtM
mähreub ben legten jeljn fahren ift untev neuuunb^manjig beä §a^re8 gefallen.

SDiefeS ift nod) evfvculid)ev, meint mir in s
2tttfpvud) ncljmen, Oap bie SBln^ot)!

ber ©lieber ber $ivd)C fid) feitl)cv oergvößert hat.

©3 ift feljr befriebigenb, biefeu 3ufianb ber Dinge wabr3unel)inen uub

bafj biefe Freiheit fo mciiig mißbvaud)t movben ift. ^m Anfang bev 2lnfieblung

in biefen Sergen cvbob fid) ein bange» ©efübl, biefe ^veil)cit ntödjte ju einer

3ügcllofigfcit jcvfallcn, unb baß oielteidjt Siele bie leid)t ermöglichte Gelegenheit

benu^eu mürben, bcn (Sbebttnb 3U trennen. Unter einem gottlofcn 2>olfc mürbe

olme ßroeifet biefe§ bev f^ali gemefen fein ; abcv nidjt fo untev ben ^eiligen.

(Sic finb oon ^rineipien regiert. Sie haben eine große (5l)vc bcn Sünbniffen

ermiefeu, unter meld)cn fic Irenen. (5§ ift mit großer ßögerung, ba% fet)v iBiele

oon biefcv 3 a bl 3uflud)t 31t einer (Srbneibe ergriffen haben, um Sünbniffe ju

trennen, melcbe ihnen meber in biefem nod) im fommcubcu tfeben Hoffnung beä

$viebcu3 anerbieten tonnten. So lang eine Hoffnung oovtjauben mar, an bev

(Seite bc§ (£l)egatten§ fid) als ein (Svlöfcr feiner Familie 31t be3eugen, unb

fäl)ig, fic in bcn fjödjftcn &xah bev Seligfeit 311 füt)vcn, haben Diele grauen

Äitnttner unb Sorgen, obne 31t flogen, ertragen, aber menn feine Hoffnung

bev (Srlöfuntj mel)v oovl)anben mar, unb eS fdiien, a(§ ob er fie 31t allgemeinem

Serberben mit fid) binuntci^og, bann babeu fold)e SBeiber 3uflud)t 311 folchev

^vciljcit ergriffen, um bcn Sßunb, mctd)ev in beitigev Stelle gemacht mnvbe, oon

bev nämlidieu ÜKadjt, bie ibu 001130g, roieber getrennt 311 Ijaben. G» gibt olme

3mcifcl (Sl)efd)cibungcn, bie nid)t äuS biefem ©vunbe, fonbevn bnvd) ^Inbevc

entftanben finb.

Mber ma§ immer bev ©vunb, bev Abfall an bev 3 n ')' untev unS fann

at§ ein 33emci§ bev Jveuc bev .Spciligcn beibev ©efdilcdjter angenommen m erben

— e3 3eigt eine Streue 31t ben ^eiligen SBiinbniffen, bie fic in ber ©egermrort

©otte§ gentadjt l)aben.
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3) et mir nun bie erfmtlid)c Gelegenheit begönnet ift, nad) einer etroa§

über groeijäl)rtgcn IDiiffionSgeit 31t meinen Sieben in $ion jurücfguf'chren, unb

nun bie sJteife balb antreten rocrbc, fo ergreife id) bie $eber, einige 3£orte be§

SlbfchiebS an bie ^eiligen hier in ber ©cb,roei3, roelcbe id) roät)rcnb meiner

SERifftonSgett lernten gelernt unb roegeu ihrer ©ütigleit gu mir aud) fetjr lieb

gewonnen habe, gu rid)ten. 34 mürbe Sitte gern noch einmal gefetjen haben,

um münbtid) ^bfebieb ju nehmen ; ba id) aber megen SDtangel an 3ett biefe

Gelegenheit nicht hatte, fo roünf dje id) nod) burd) ben lieben „©tern" einige

Üßorte bc§ Slbfd)ieb§ an 2lUe 31t ridjten, benn id) t)abe üiete frcubcDOÜen

©tunben b,ter nerlcbt int ©efang, in göttlichen fingen, unb in ber ©üte

@otte§, roelcbe er an un§ unb an feinem gangen Volle fd)on feit ber ©rünbung

biefer Kirche erroiefen b,at. (£<§ mar immer mein größtes Vergnügen, über

göttliche 3)inge 3U fprecbcu unb geugniß 31t geben nou biefent magren unb

reinen (Süangeltum unb öon ber ©ötttichleit be§ (£rtöfung§pfane§. Unb rote

id) febon fo oft mein geugnifj gegeben b,abe, fo bezeuge id) nod) einmal gu

allen 2)cenfd)en mit feierlichem ©rnfte, bafj biefes» (Sroangelium, roeldjcS tron

ben Süetteficn ber Ätrdie $efu ©b,rifti ber ^eiligen ber testen £agc geprebigt

roirb, ba§ roaf)re, reine, untierfälfd)te (Süangeltunt ift, roetd)es> aud) in jeber

Scgieljung mit ber Zeitigen ©d)rift übereinftimmt unb roe(d)e§ bie enge Pforte

unb ber fchmate unb gerabe äßeg gunt eroigen Sehen ift. 2)aJ3 e§ nidjt burd)

SRenfdjenfaljungen ober ©infül)rungcn gegrünbet roorben ift, fonbern burd) birefte

Offenbarungen üon betn §crvn unb burd) bie ©ngel ©otteS, meldic mit beut

Dom §errn felbft berufenen Propheten, nämlid) ^ofepb ©mitt), gefproeben t)aben,

rote ein 9J?ann mit bem anbern fpridjt; unb bafj biefe ib,m ba§ (Söangelium,

rote e§ (£f)riftus> 3U fetner Qdt feljvte, geoffenbaret haben, unb tfynt bie Voll-

macht gegeben, 311 prebigen, §u taufen unb bie 4?änbe aufzulegen, bie ©abc

be§ fyeütgen ©etfte§ 3U ertfjeilcn ; itjn aud) bevollmächtigt, anbern roürbigcn

Männern biefe Vollmacht gu übertragen, fie in alle SBett 311 fenben, ben

9Jcenfd)en ba§ roahre, reine ©oangetium roieber 311 prebigen, roie ©briftuS fagt,

9)cattl)äi 24. 14: „Unb e§ roirb geprebigt roerben ba§ (Soangetium nom 9teid)

in ber gangen 2Beft, 31t einem 3eugnifj über alle Völler, unb bann roirb ba§>

(Snbe lommen."

Unb roie ber Offenbarer ^oljauneö aud) erficht, Aap. 14, mit beut

6. Vcr3 anfangenb : „Unb id) fat)c einen (Sngel fliegen mitten burd) ben

^intntet, ber tjatte ein eroigeö ©oangelium 3U toerfünbigen allen Letten, bie

auf (Srben fi^en unb roof)ncn, unb allen Reiben unb ©efcblccbtent, unb ©pracben,

unb Vollem, unb fprach mit großer ©timme : $ürd)tet ©Ott unb gebet it)m

bie (£t)ve, benn bie 3 e ir fetne§ ©erid)t§ ift gel'ommen."

5lu3 biefen, foroie aud) au§ üielcn anbern ©chriftftellen ift e§ (eicht 3U

fcbliefsen, bafj nach ber Slpofte^eit ber Unglaube übert)anb neunten unb eine

3eit fomnten roürbe, roo ba§ (Soangelium nid)t mefjr in Feinheit auf ©rben

gefunben roerben, bi§ e§ roieber burd) einen ©ttgel öom §immel gebracht

fein roürbe.

9?un ift berfelbe ©nget gefommen unb hat ba§ öertjet^ene (Snangettum

roieber gebracht ; unb Scanner roerben roieber berufen unb beootlmädjtigt Dom
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.VKvvn, in alle 2£ett
(

nt gefjcn, bn§ malirc unb vcine (Soaiigclium oljnc l'olm

311 ucvfi'mbtqcit, mie uttfcr ßrlofer ^cfuä (£l)riftu* aud) feine 3üugcv ausraubte

unb ttjnen bcfaljl : Umfonft Ijabt. il)v c3 empfangen, unb umfonft gebt c3 und)

mieber. ÄMr baben feine
s-öclol)nung für biefeS aufjerlialb bet SBelotuumg, bic

mir cinft Ijoffen oon ©olt 31t ermatten, fo wir getreu ausharren bi8 an unfec

SebenSenbe. ^a, id) fann fagen, mie and) oiclc Rubere fagen tonnen, btc auf

btefe SBeife aii§gcl)cn, bafj meint id) nid)t ein nncrfd)ütterlid)c3 3cuguifj gebabt

l)iitte unb feft überzeugt gemefen märe, bafj biefcs ba§ mat)re, reine ©oaugcliuin

ift, fo mürbe id) meine liebe f^ainiltc nid)t ncrlaffcn baben, um fo lange oon

il)v getvennt 51t fein ; beim meine Jljeurcu 31t nevtaffen fam mir tior, mie ein

großer, nnbcfteigbavcv SÖcrg, mo man nid)t meiß, ob man einanber mieber

ficl)t ober nidit. 2lbcr meil id) teufte, bafy id) oon bem .'perrn 31t biefem

SBerfe berufen mar, fo mar id) bereit 31t getjen.

3d) ging, mie Rubere and) geben, auf ben ^>errn oertrauenb, um meine

Ißfltdjt 31t ben ÜKenfct/cn unb nor Gott 51t erfüllen, unb um mein Gemanb

tion ben ©änben ber SGBelt rein^umafdjen, meld)e§ idi mäl)icnb biefer 3eu

immer nerfud)t tjabe 311 tf)un. %d) f»abc immer Gelegenheit gefudit unb, menn

gefunben, fo tjabc id) fic aud) beutet, ben beuten mein 3eugniß 3U 9 e^ en -

Slber id) l)abe 3Benige gefunben, btc miitenS marcu, mir Gcl)ör 31t fetjenfen,

bem 3eugntff< eines? '2lelteften 511 glauben, ober btc fid) etmas? um itjr $u=

fünftigeä ©lad befummelten. Gelb ift tjeut^utage bieten Ü)tenfd)en tfjr mid)=

tigfter Gott. Unglaube nimmt immer met)r überbanb, unb niete üftenfdjen

ntadjen fid) fein Gcmiffcn mel)r, gtofje ©ünben ju begetjen, meil fie an feine

jufünftige ©riftenj bc§ GeiftcS, an eine üöelol)mtng für gute SBcrfe, ober 53e=

ftrafung für Gottlofigfeit glauben. 91 ber bal große Gerid)t Gotteä mirb

fidiertid) fommen, unb 9ftemanb mirb bemfclben entgegen, mit Su§nafnxte

<2>old)cr, melchc mafjre ^ladjfolgcr ^cfu Gljrifti burd) Gel)orfam ju feinem

(Soangcliiuu jtnb, feine Gebote galten unb ankarren b\§ an'S (Snbc UjteS

^ebcn§. (53 ift eine &\t ber 233arnung für alle SDccnfdjen, mie ber §err fagt,

auf baß fie fid) an bem Tage be§ Gerid)t3 nid)t entfd)u(bigcn fönnen. So
tljut nun SBufje unb befel)ret eud). ©udjet ben §crrn, fo lange er nod) 31t

finben ift; rufet il)n an, fo lange er nalje ift; laffet eud) taufen jur i^er

gebung eurer ©ünben, bafj il)r btc Gaben bc§ ^eiligen GeifteS empfangen

tonnet oon 'iOuinnevn, meldje biefe 33olhnad)t Dom ipimmet crljalten f^aben, unb

fanget an auf beut Söegc bc§ ,<£>errn 3U roanbefn ; beutet nid)t, e§ gibt nod)

lange 3 e 't, biefeS 311 tl)itn, beim e§ meiß ^einel, mie lange e§ nod) bauern

mirb. 3)a§ 3cu 9 1'ip/ meldjeä mir oon biefem 2Bevfe geben, ift maljrtjaftig.

SQ5ir meinen eS gut mit allen iJ}?enfd)en, fonft mürben mir nidit bicfcS grof?e

Dpfcr bringen für btc Üicttung berfclben, ba mir bod) feinen irbifdjen fingen

babttrd) baben ; unb mer e§ je^t nidit glaubt, mirb e§ nod) cinft-, nerncfjmeu

unb fct)cn muffen, bai3 btc ncrad)teten "Jlcltcften ber Ä'irdie 3 c fu 61)vifti, oon

ber 3Bclt sT)iormonen genannt, btc '^Babrbcit gefagt fjaben, unb baß fie nur

für ber SKenfdjen 25? li l unb jufünftigeS Glürf i()rc lieben ^imiticn unb

^eimatcu oerlaffcn baben.

^d) mödite aud) alten trübem unb *Sd)mcftern im 53uubc ber 2Bahrl)eit

jurufen, in aller ^enuttf) unb 3lufrid)tigfeit oor beut £>errn gu manbeln unb

immer 51t roadjen unb 31t beten, baf3 if)r nid)t möget ocrfudjt merben über ba§,
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idq» t()v im ©taube fetb ju ertragen ; auef) foüten mir 9iIIe für einanber 511m

§ervn beten, beim bei» ©ebet bc§ @ered)ten tiermag tiie(, menn e<§ ernftlid) ift.

(5-3 tjttf t un§, miber bie 9)?ad)t bc§ 33öfen gu t'ämpfen.

3um ©rt)(uffe füf)(c iri) meinen rjcr^ücbften 3>anf ^u allen Jörübevn,

©ctjmeftern unb fjfreunben aue^uftiredjen, iue(d)C mir 3(ufnal)ine gcmärjrt ober

mir auf irgenb eine ?lrt ©ute§ getrau rjaben. $d) bitte ben £)erm, biefeS

einem ^eben meifad) §u belohnen, bafj ein $ebe§, auftatt meniger, merjr tion

ben guten (Saben unb (Segnungen @ottes> erhalten möge.

©0 empfanget nun ?Iüe norf) einen ^er^lidjen ©cfjetbegrufj unb ein inntge§

Seberoofyt tion eurem Q3ruber im Sßunbe ber einigen 2Bnt)rf)eit

$of)n ©. ©tutfi.

lurje Pittljeilungen.

3)iit biefer 9himmcr (djüeßt ba8 II. Duartaf be§ „@tern", unb nur taben

alte 'Jrcuube ber Sat)rt)eit 31t einem ja()lretd)cn Abonnement nücbcv für bae: III.

Ouartaf ein.

— ®ie Spolera fjat fid) mieber in Aficu gezeigt, unb taut ^eridjtcn merben

Saufenbc mieber buxä) fie hingerafft.— ©rofje Ucbcricbmcmmuugen auö Amerifa, unb jwav oom äftifftfftytiiftuffe, merben

angcmelbet. @tn großer ©trid) Sanbeö, 40 iDceitcn fang unb 6 SWeitcn breit, fei

gäir,Ud) unter ÜSaffer unb ba$ ftct)enbe (betreibe tion 50,000 Ader Sanb ruinirt. 2>ief

ÜBiet), i>ferbe unb odjmetne feien in ber reißenben ^tut umgefommen, aud) i'oöen

3Bot)nbäu|"er unb (Sifenbabnen großen ©djaben gelitten baben; leicht begreifüd), menn
in Anfprud) genommen mirb, baß bau Söaffer r>on 1 btö 20 ^uß tief ftanb.— Sine ^rau Samens @. 3)aüiei non ©outb,*£ottonmoob bei Satjfeeftabt ift aues

lauter Angft, wegen ber (Sbmunbd-Juder^erfotgung gegen ifjren SDJann, mafmftnnig
gemorben. $n biefem traurigen 3uftanbe mad)tc fie nod) einen Angriff auf ifyr eigenem

Scben, mürbe aber tion einem sJiad)bar nerE)iubert, ef)e fie eä ju @tanbc gebracht bitte,

©ic bitte fo(d)e große ^urd)t, oon ben iäftavfchatten cor ben ©evidjtSljof gejogen 3U

merben, um gegen irjren ffllaxttt ju jeugen, ba% fie @d)ritt nad) ©d)ritt tr)rer 3inne
beraubt mürbe, $u itjrem SSabnfinn ruft fie öfters au§: „kommen fie V §iub ba8

fie?" unb äbnticbc fragen. — SCBaJjrljaftig, eine 5>erantmort(id)feit ruljt auf $emanb
in biefer unbarmberjigen iBerfofgung.

— Saut bem „Utab^ournat" bcfudjten uugcfäbr 80 @d)u(finber ba8 ©efäugniß
be8 Territorium^, um ben 23emo£)nera ber SBaftif, bie um ©cmiffcnS mitten ifyre 3cit

bort ju uermeücn baben, eine freunb(id)e itebcrrafd)ung 311 bringen. @S uuirbe it)nen

geftattet, auf ber Üftaucr ju ftefjen, unibreubbem bie (befangenen, an bei. ftafji ttit«

gefärjr 200, im 5>orbofe unten tierfammett maren. SBon biefer ©teüung fangen bie

^inber 'cttidie fd)önc Sieber, unter melden „©üße §eimatb" bie §auptro(te fpiefte

;

mit biefem ftimmten bie Anmefenbcn im inirbof mit öeige unb ©uitarre ein, unb
ber Affect fott ein J) ö d) ft rüt)rcnber gemefen fein; ba% ftärtfte ^erj neigte fein §aupt
unter E&üntn. -3tad) bem ©efang marfeu bie Äinber ©träußdjeu 31t ben 2?efud)tcu.

(Siner ber Anmefcnbcn fcfjvcibt : „9Jie merbe id) biefe ©cene in meinem Sebcu bev=

geffen. @^ festen mir, atg ob ein (Sngetdjor auf ber SRauer bem blauen §immct
gegenüberftanb, gefanbt, uriS unfer fd)mere6 Sooö ein menig ju öerfüßen."

— SÖegeu 9.)caugef an Slaum mußten einige „Au^üge öon Äorrefponbcnjeu"

(3cugniffe> üerfdpbcn merben. (®ie Dicbaction.)
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icbtdjt.

Sa« große ©eb^immjjj ber tjimmltfdjcn Kraft,

Sie buret) ©orte« (Seift au un« nrirfet unb fdjafft

Uub mädjtig im (Glauben auf (Srben iiu^ madjt,

Siegt barin berborgfn. — O föuut'ft bu'8 »erfteb/n

Hub bie ^-nid)t eine* mutigen Opfer« jeb/n!

<?d)on an beut Opfer bor Scmutt) fängt'« an,

©leid) alt mir getauft und) beut emigen v
|>lan;

2Bol)l bem, bev firf) freubig emporfdjmittgcn fanit

UeBer alle 3rf)imu1) unb ben ©öott biefer SBelt,

Seit Serfofl feiner föce, ©ute« uub (Wclb.

Saun bie tJfvage bej gcljntcit öov 3eocn
!l
le ' rf)

herantritt, fei er arm ober reid):

„Sie genfter be« $immel* eröffnen firf) euer)",

Unb @ott fegtiet Rieben, ber e« aufrichtig tt)nt,

SKit bem ©egen, ber emig auf un« berutjt.

Sttud) ba« Kfinofen, baä oon reinem §erj

3Mit Siebe fiet« Hubert ber Ernten ©djinerj,

Widjtct nnfcreit ©tun nod) ntcfjr rjimnielmiirttf

;

(58 ergreift un« unb tjebt un« rjötjcr hinauf
Uub erleichtert un8 fclbft ben irbifdjeu Sauf.

Sod) nod) t)öt)cr bettn all biefe Cpfcr ftnb,

3ft bie ©eguung, bie ein mafvre* ©otteSfinb

Surd) Selbfiberfflugnung uom .'perm empfiub't.

ÜBenn mir freugigen unfer eigenes ^leifd)

Sann merben mir jur ewigen ©cligfeit reif!

Svum gib un8, o fierr, beuten Zeitigen ©eift,

Scr ben 2Beg ber lüarjrtjctt uns fo bcutlid) meist. .

C feiig, ber treu beuten üftanten ftetc« pveiot,

SKudj burd) Seiben unb Srcuj unb SSerfotgungSnotl)

Sir böttig fiel; meiljet, fclbft biö in ben Sob.

lilfiuore, @et>. So., Uta!), im ?(pril 1888. HR i d) a r b $r>aa g.

Oloöesanjeige.

"Jim 3. ^ltni ftarb in ftiel, .^olftciu, ÜÄargaretlja, Sodjter »on ftlaitfi unb
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